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De. Flugtag in Barnsen wat gleichetmaßen tüt die tranzösischen Gäste und auch die Gastgeber

Für den Radsponnachwudts s&afte der SportfördeNerein nicht nur naue hodlt enige Kinder
Mountainbikes an, dazu gab es liir die Jüngsten auch gleich noch ein Ttikot und einen Helm.

KLEINER VEREIN MIT GROSSEM PROGRAMM
Barumer Verein zur Förderung des Breiten- und Leistungssports zieht Jahresbilanz
8ARUM. Auch im Jahr 2017
war der Barumer Verein 2ur
Förderung des Breiten- und

der, aber im letAen Jahr wur
de wieder eine [4ense auf die

hochwerlige Mountainbikes
für den Radsport-Nachwuchs

wochenend€ r€alisierte der

alle ihre Fr€ude. Mittels ver-

buch zur Spordörd€rung im

Verein einen deulsch'f ranzösi-

N.chwu.hsberei.tr erneut

B€ine gestellr. So gelang es

Leistungssports wieder sehr
ahiv und erfolgreich. Die Planunoen für 2018 lauf€n auf

abe.mals, ein sehr schönes in'

schen Sponaustausd, der allen Aeteiligten s€hr viel Spaß

formatives und lehreiches
Kindermalbuch zum Thema

angeschatft werden. Über diese Räder gelang es dem VeF
sin, der Radsportabteilung
des [4TV Bad Bevensen neu-

schiedener Radtouren lernten
die fran.ösisdren Gäste den
Landkreis kennen. Ein klein€s
Abschiedsf€sr mit Spielen,
Pizza und Feuerkorb gab dem

Sport herauszugeben.

en Nachwuchs für die

Hochlou16n. Ein kleiner Ve16in
ganz groß.
Er hat zwar nur 14 Mitglie-

Aus

den Erlösen der Anzeigenwer'

bung konnren zwei qualitativ

Rad-

sportableilung zJzuf ühren.
Am langen Himmelfahns-

Eine Badtourzum Flugtag in
Barnsen stand am Foiertag auf
dem Programm.An d€n ange-

botenen Rundflügen hatlen

Aufenthalt einen fröhlichsn

r€alisign werden, um ein wei-

t€ros hodwertiges KindeF
Mountainbike für den Nachwuchs anzusüaffsn - und natürli.fr müss€n di€ vorhandsnon Räder auch gewartet

ln diesem Jahr solldas Mal-

d6n.
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Mountainbikos an, daar giab es für die Jüngsten audl gleidt

noü ain ftikot uN!

eitren Helm.

KLEINER VEREIN MIT GROSSEM PROGRAMM
Barumer Verein zur Förderung des Breiten- und Leistungssports zieht Jahresbilanz
BARUM. Audr im Jahr 2017
war der Barumer Versin zur
Förclerung des Breiten' und
Leistungssports wied€r sehr

aktiv und erlolgreich. Die Planungen für 2018 lauf€n auf
Hochiouren. Ein kleiner Verein
ganz großEr hät zwar nur 14 Mitglie-

der, abor im leta€n Jahr wuF
de wieder eine Mense auf die

hochwenige Mountainbikes
,ür d€n Radsport-Nachruchs

Beine gestelh. So selang es

angssdrafft werden. Über diese Räder gelang es dem Verein, der Radsportabteilung
des [4TV Bad Bevensen neu-

abermals, sin sBhr schönes inIormatives und lshrreiches
Kindermalbuch zum Thema
Spon herauszuseben. Aus
den Erlössn der Anzeisenwer-

bung konnten zwei qualitativ

en Nachwuchs für die

Rad-

sportabtsilung zuzuf ühren.

Am langen Himmelfahrts-

wochenende realisierte der

all€ ihrs Fr€ude. Mittels ver-

Verein einen deulsciJranzösi
sdren Sportaustausci, der al

sdliedaner Radtouren lernten
die französisden Gäste den

len Eeteiligten sehr viel Spaß

Landkreis kennen. Ein kleines
Abschiodsf€§t mit Spislon,
Pizzä und Feuerkorb gab dem

Eine Radtourzum Flugtag in
Barnsen stand am F€iertag auf
dem Programm.An den ange

bolenen Rundflügen hatten

Aulenthalt einen fröhlichsn
ln dios€m Jahrsolldas Mal-

budr zur Sportförderu ng im
Nadwudsbereich 6meul
r€alisiert werden, um ein wei
tsres hochwertiges KindeF
Mountainbike für d€n Nachwuchs anzus.hafien - und netürlidl müssen die vorhanden€n Räder auch gewartet wer
d€n.

